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nicr bereitete und ihn in Bett steckte. u .
.

,

niLLDas eirmtsZahV. j j Der mitere Lrrar
Wir hab- - vserrn Laden ne arrangiert, soda nse alten Freunde sagen: D, ton ha

sk. ,,... , ist kalck ne Lerbcifcrnna?" Wir haben den Treppenaufgang vom Mittelpunkt, fcen ..... . . t . 5 .. . .s, k, Kinnnnt rrri tittrt Midi .

Aus Sremont,
Freiuont, Nel'r., 18. Okt. Frl.

toüia saufen ist nti Blinddarm
kiitzüudmig erkrankt.
, der Junior Hochschule ist ein

CrtCjcftcr mit 20 Schülern unter
Dlrcitioit vqn Professor Swihart or-

ganisiert worden. x
, ;

. Die Behörde 4iir. öffentliche Ar
leiten iit neu organisiert worden
rud (f. P, Grccn ist Präsident der.
selben, ('ko. Tai'derson ist Sekretär.
ilM Mmmich ist das andere Mit
gürt, i

Erw. Il'il Nastrup ist der neue
Pastor dr dänischen Methodisten
ll irche. ,

"

Pastor SJafclc, welcher früher der

cd sorget bet hiesigen " Baptisten..
jmetKde war. iit m Omaua gcjtor
en. Lein &oo irar uncrivair.r ein,
inhrend ft. sich in einem Omaha

Hospital in Behandlung befand.
Beim Krau, welche sich in ßarcuntc,

cc Xsloru jönßcriiini no r um ,. m."- i

v Dem unteren Flur
. " ,

Mittwoch lade wir Sie ein, den nteren Flur zu besuche, d. ., den Hausflur, zn einem

knund" Bequemlichkeiten, die in' diesen Tagen gut zustatte kommen, wurde aruppiert,

um Jbne de Borteil einiger sehr spezieller Werte zu geben. Wir konuen diese eine Vikr.Qua.

drarverkanf nennen.
Die Ware sind ia Quadraten folgendermaßen gruppiert:

(Juaörat Zwet .
Comfortables mit Weiher Baumtvolle gefüllt, tn

ausgewählten Mustern, in dem Auge gefälligen
Farben und markiert zu $6.75. Decken in an.
ziehenden unterbrochenen PlaidS von weichem

Wollenwch zu QC
nuif pi?.5?i?

(guaörat vier
Eine Gnrppe Bettzeug von der Sorte, die diese

Bettzeug.ektion zum Hauptquartier für Oma.
ha gemacht hat. Decken, die 00 Ptozent auS
Lg olle bestehen. 'Feine weiche Comfortables,' mit
Wolle gefüllte Comfortables; in Entwürfen und

Farben, die viel zum Reiz irgend cineS,Zim.
mcrs beitragen. (1 I r7Vt

Huaörst E'ms
t

Volle Gröize doppelte Decken, in schön geinisch.

teii PlaidS: mit Baumwolle . gefüllte Com

fortablcs mit weichen Silkoline fr Qg
ttebcr'igen, zu ........

(yuadrat Drei
.caco'n Decken, in' Plaids: Größe 6 bei 80;

ComfortMes, die einschlagen, 72 bei 84 in

Brosze. mit blätteriger Baum & QC
woll.--, zu 40. Vp
Auch extra grosz': Veoeon Plaid Decken, fancy

'
Comfortables, Kante wattiert, frO

ööyo. befindet, ist benachrichtigt
worden.

Frau Ielni 2ier von Sterling,
tot, wsilt bei ihrer Mlitter Frau
Dorothea Nonictsch auf Besuch.
! Frl. Elisabeth Renick ist in WcllZ.

. dille. Kanslis, im Sause ihrer Schwc.
. her; welche sie besuchte, gestorben

tmmr-i- e

Zll
Deck? find in Paare markiert

?

Aus dem oberen Flur
Putzwaren für moderne Frauen

Ei,: ungewöhnlicher und sehr stmmenwnter Verkauf unserer faisonmaHigste und popMrstett'
Herbst-Hüte- . " '

anzscidenc Tamt-Huie- . ' Hattcr's Plöschchüte.

Lyons Samtchiite. Braver Hute. , .
Panne Samt'Hnte.

Weichezusammendrückende Formen, große Muster mit Straußenfedern garilierteHAe
tatsächlich, die neuesten Formen und Stoffe in denselben Fassons, wie die Mode vorschreibt von

einer Vcrschiedt-nhci- t im Stil und in Harmonie mit der ganzen Frauenwelt, von dem Fraulem bis.
zur Matrone. 'Diese werden verkauft von Z13.00 bis $18.00. Zum Verkauf am Mittwoch, ohne Vor--

wird hier begraben werden.'
W IT 9'nt-rrr- . rnrlrfier Kor Fakiren

Vnit Theo. Hütte und Sohn hier im
Eifenwarengeschäft war, . und ' der
dann nach. Erfindung eines Petra
Zleunr Heizofens nach Chicago zog,
fotr'et sich ein Vermögen erwarb, ist
daselbst gestorben.

-

; Im Hanse von LouZs Hackstock ist
ein KrnZbe .angelangt.
! Charles F. Todge ist an Stelle
fce8 fortgezogenen E. N. Gurrten
tjurn Mitglied des Schulrats ernannt
Worden.

Mtmmmm&&wm&immcaiiciäit

tvZNkam Sternberg
Deutscher Advokat

, -

jgimmer 950-5)5- 4, Omaha National
i Bank-Webäud- e. V

Kd. Douglas 962. Omah Nebr.
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Waeouda Great Spi'rit Spnvgs
Mitchkll , J!I. .

1 v

Ein fundn femfionaort drm Ml
lfm Ruf DaS nröMt hkliknd, MIn?rai.
wofl m! nnlsirlirfion ?oknnungSm
toten mcrbfoestfifr flarnnteilen !

flrt! biefrnt Sitftltiif rfolnreiäe Re-

sultate tn flnnje stoN.
KI fifif ttierbftt ftirnrfcf.

enturirn Wd ttn, 8nf.

, . zu ......
Comfortables

Stl 11 idlP1!1m
j ja j

Uttttst - Naöelarbeit
Sektkon

Tritter Flur

1000 Ballei ganzwollenes gu.
'ras Shephcrd Strickgarn, per
Ballen ....59c
Ganzwoll, Sweater, und Sok

kengarn, Pfd Strähnen;
reg. Preis, $1.25. Die Sträh.

t ne Zu ...... 79e

!

Dort sollte er fchwitzen. Die Ba
ronin war für Fliedertee. Mar für
einen steifen rog. Aordernanv
wurde HaarhauS niesend und hustend
durch Riedecke obgesul). ''ann
nahm Tübingen den trandidaten un
ter den Arm und sagte: .Nun kam

men Sie einmal mit aus mcirf Zim
mer, Herr Freese so war doch

Ihr Name? Wir wollen Ihre
Papiere durchgehen. Ich bin ein

wenig aberglaubix., uns neve oas
Wunderbar! ichs. - Dahl Sie mir auf
fo kuriose Weise ins HauS geplaht'
sind, nimmt mich für Sie ein. az

liebe auch Leute von sestem Schlaf.
DaS sind gewöhnlich gesunde Natu
ern. Und Ihren Elyias mochte ia.
fast als phanonienal bcMchnen. Ich
denke, wir werden uns schon verstän

digeu l. . ." - '
Den jungen Mädchen gab daS

Ouiproquo diescS Morgens noch lau
gere Uejt Stoff zur Unterhaltung.

Mir gesällt der Afrikaner nicht
erklärte Trudchen Palm. Es fehlt
ihm das Heldenhaste -

Tmde, du bist ' komisch," erwi
derte Benedikte. .Selbst Gottfried
von Bouillon würde seinen Eindruck .

mache, wenn er eine. Nacht im Wal
le geschlafen hätte. 'Du hast auch

keine Menschenkenntnis, Trude. Dok
tot Haarhaus hat wunderschöne Au

gen Und als er unter der Ka-

stanie stand, sah er immer nur mich.

Da cr nicht sprechen konnte, lag ct.
wcks sehr NuhrendeS in diesem Blick,

Ich konnte, ihm leider nicht helfen,
denn ich Wichte ja noch nicht, wer

e? war." ,1
Und Mch Kelln fügte hinzu: Mir

ist der neue
'

HauLlchrer ein sehr

sympathischer Vensch. Und hat mir.
so leid getan, cil-- er gar nicht Wichte

wohin." Ich wollte, Tikte, das) ihn
dein Papa behalten sollte."

.Er wird schon, Nclly. Papa isi

viel zu giitiiliitig dazu, ihn wieder

sortzujagen. Auch ist Freese besser

als Neinbold Den Namen können
die Jungen nicht so verhunzen. Aus
Neinbold halten sie schon'' wieder
Meinbold. Seiiibold und sogar
Schweiubold gereiuik."

, Aber auf Jreesc ,reiint sich Bec
so." iciutc Trudchen. ...

.Beese ist gar mW, und wenn
du es siic Böse korrumpierst, so

schadek cS auch nichts. Es Ist noär
tinincr keine ??ameilS.!erstii!imeliing:
so etwas hasse jch. Ich wünscht?,
dieser Herr Freese niiii:hc Bernd
und Dieter einmal ordentlich' unter

Ltic Scheere. Sie sind zu überniü

tig geworden. Wenn, sie weine Jim
gens iPärcii, heir ich sie langst in
eine Pension gesteckt."

Na," sagte Trudchen lachend,
.wir wollen 'nial erst abwarten, wie
du deine Kinder erziehen wirst!"

Besser als du die deinen!" ent
gegnete Tikte hestig. Solche Bii
ck:er, wie du immer liest, würde ich

shnen nicht in die Finder geben!
Und Papilloteu dürsten sie kich auch
nicht drehen!" "

Tnide wurde rot, doch Miß Nel
ln bemerkte beschwichtigend: Zankt
euch nicht! ES ist .ia noch nicht so

ocitk . . ,v.vmSiebentes Kapitel,
Die Komödie der Irrungen hatte

zu allgemeiner Freude das erwünsch-
te glückliche Ende gefunden. Frce
se blieb in HohenKraatz. Ansangt
lich hatte ihn der Baxon nur auf ei

ne Probcwoche engagiert aber der
Mann gefiel ihm, und auch dessen
Lehrmethode. Freese verstand es,
mit den Jungen umzugchen. Er
war streng in den Unterrichtsfilm '

den und gefällig, freundlich und lie
b?n?würdig in der freien Zeit. Ta5
Herz. Dieters hatte er sich schon am
ersten Tage durch eine Pseise e

wönnen, die er ihm auS einem
Stück Weidenrute geschnitzt hatte.
.Ein netter und geschickter Mann"
urteilte der Baron. Wenn er nur
die geräuschvollen Liebhabereien der
Jungen nicht unterstützen wollte,"
klagte die Baronin, die die grelle
Pfcifmusik Dietrichs nicht mehr hö
,en konnte. Frau Eleonore hätte
doch lieber einen Theologen gehabt,
fchon aus Opposition gegen -- ihren
Gatten. Sie hatte sonst nicht? ge

tjni iSrqete aoer Zi.uomgm g

gcnuber tat sie stets, als 00 der ver
lorcne Ncinbold ein leuchtendes W!u,
ster für alle Hauslehrer d Well
gewesen sei. Und vielleicht hätte
man diesen Neinbold auch für die

Pfarre heranziehen können, denn es.

stand nunmehr fest, dafz sich der alte
Bastor StrimoniuZ emeritieren las
fen wollte , . .

(Fortsetzung folgt.)
-

(gemütliches a u S

Schwaben. Einige Damen wa
ren beim Blumen.Pflücken vom Weg
abgekommen. Ein Fcldschüh stellte
sie zur Ncde und schimpfte fürchtcr
lich. AIS er jedoch die Folgen seiner
Grobheit bemerkte, versuchte er die
erschreckten Damen mit den Worten
zu tröstm: .Denke Sie sich nix Bö.
seS dabei, sobald i smigrob bin, wird
niemand g'straft. sobald i aber fei'
bin. schreib ich auf un nache ko

stetSl" '
, Alter Radfeljktr fzu tu

ncr jungen Äadlnln.Wai ist Ihnen
denn, als Sie fahren kirnten, am hör
testen vorgekommen, . FrzuleinZ"

adlerin: Eidld.

Roman von Fcdor

m. ftortfftunfli.
XIc Stimme des Kandidate zit

tcrie bei der Antwort vor Erregung,
.Entschuldigen Sie, Herr Baron,'

faflte er, die Sache ist leicht er
klärt. , Mein Freund Neinbold war
in lebter Stunde verhindert, Ihrem
ehrenvollen Nufe Folge zu leisten,
und hat mich gewlllermaszett als Er
Ichmann zu Jbnen geschickt.. Als
Beweis meiner Angaben führe ich ei

ncn eigenhändigen Brief Aeinbolds
mir --- mich stehen Ihnen noch

weitere Veweisslücke zur Jdentssiie
ning meiner Persönlichkeit zur Ber

siigung, als da find: mein Gelnirts'
schein,' mein Taiisschein, ein Impf
schein, mein ttorfirmationsattesl
Cchulzeugnisse, mein Aluturienten
?,eit(ini3, eine Empfehlung von Herrn '

Prosessor Cornelius Dassel, ein
Lmpseblüimsschreiben des Hosprcdi.
g?rS ZvZerlow, dessen beide Nnabcn

ich dreiviertel Jahr lang zur Zulrie
dcnheit deS Herrn HofvredigerZ unter

richtet habe, ferner An Schreibe,; des

Bankiers Tctcrow. .inLirma Te

tcrow und .Finkenhagen -- "

Der Baron winkte mit der Hand.
'8 gut - 's ist mit," warf n

ein; ich mißtraue Vncn ja nich- t-

Ich' ich nnisj sagen, das; mir

ganz drehnig im Kopfe ist I So eine

ttonsnsion ist mir mein Lebtag nicht

vcrgekomn'.en! . . ." N,ld plejzlich

wurde er wütend. WS wollen Sie
denn noch hier?l schrie er den

Handwerköburschen an, über dessen

ttrschnupstcs Gesicht cS humoristisch

zu zucken und zu leuchten begann:
ich glaube gar. der ttcrl amüsiert

sich aus unsre Kosten I . . . Wo fleckt

Ma;?l Der hat den Doktor Haar.
haS mitgebracht ober vielmehr
den Neinbold oder vielmehr den

andern -m der Baron prustete vor

Aufregung - ,Mar muk die Cache
in Ordnung bringen! Jungens, seht

euch einmal nach Maxen uml Nie

decke, schlaft der Herr Assessor denn

noch? Er soll herunler kommen
eö handle sich um eine wichtige An

gelezenheitl Aber sosort sonst

würd' ich verrückt! ..." ;
'

Die Baronin wandte sich mit eini.

gm beruhigenden Worten an ihren

Gatten, der sich mit seinem großen
roten Taschentuch? Lust zufächelte,
während Gras Teupen mit wachsen
bin Erstaunen daS Verhalten des

Hondwerksburschen betrachtete, der

von der Veranda heralgcstiegen war
am Stamme einer der großen 5lasta
wen lehnte und sich über die !lomo
die niirklich ouberordentlich zu omii

sieren schien. " Ta er seiner totalen
Scilerkeit weaen nickt wreckien kann

K. so krächzte er nur. und mmlike

in übrigen den Eindruck, oI5 fccab.

sichtige er nicht eher den Schauplatz
,u verlas en, ehe die seltsame Komi
die nicht ihren Abschlud gesunden
habe. Den jungen Mädchen kain

diesefMann verdächtig und. unheim
l'.ch vor; namentlich in TrudchenS ro

mantischer Seele stiegen allerhand
Crinnerunaen an einen ' verbannten
dolnischen Primen auf. der sich arm
selig durch die Lande sechten muszte

und schliekllch auch noch zum ötauo
Mörder würd?.

Inzwischen Hütte sich Niedecke auf

die Beine gemacht, um Max zu
wecken. Aber das war nicht mehr

nötig: Max 'sprang dem Alten k
teils auf der Treppe entgegen.

.Spät geworden, Niedeckel" 'rie!

er; ist Doktor HaarhauK schon m
ien?" ' ; - -

'.Jawohl, anäd'ger junger Hen
e-- ocernein," erwiderte Riedecke,

.0 du mein Gott, wie gut ist eS.

dah Sie endlich da sind! Nun denken

Sie blok 'mal., an, gnad'ger Herr,
da haben wir alle den Herrn, den

Sie gestern, den Sie mitgekraazt
Im. für Serrn. Doktor SaarKauS ae

halten daS ist er aber gar nicht f
TaS ist namltch unser neuer HauZ,

Lehrer, und der ist eS auch nicht, son

dem ein anderer : -

.Mari" erscholl in diesem Augeit,
llick die Stimme Tübingens, und der

Hausherr trat auf den Treppenflnr:
.Gott sei Dank, dak du endlich
da bist! WaS ist denn daS für eine

heillose Wirtfck?aft?l Wir bilden unS
ein. du bStt'st estern aöcnd den

HaarhauS mitgebracht, und statt des

sen schleppst du den neuen Hauöleh,
tn mit und den auch ich!

mal- -."

.Ist .denn der Äar noch immer
nicht kHjgestandcns" f.agte nunmehr
auch die Baronin, gleichfalls in der

Trevdenballe erscheinend. , .Die
merci. V!ar ich war nahe daran,
meine Contenance zu verlieren! Mir
schwurt der topf. Dieser entseh
liche Handwerksbursche weicht auch

iK vom Fleck: der Mensch krümmt
sich vor Lachen und stößt furchtbare
Laute auS. Wenn er nur
taubstumm ist! Max. ich bitte dich,

komm auf die Aeransa UNS uare zu

förderst einmal di, Lache mit dein

Hauslehrer auf. der gar nicht der

kesiellte ist. Großpapa erhört ihn

schon kneder und sieht dabei wie ein

KrnuZsitr auS. All daS ipft

i mAtim Merven! Wo ist denn der

don,Zolcltiiz.

.Ichs Wird doch nicht etwa meinen
f"c

Und sie stürzte wieder in daö Ear.
tenzimmcr. Max war auf dent Trep
penpodcst stehen geblieben.,

Kinder, ich will mich totschießen

lassen, wenn ich auS dem, waS ihr
soeben erzählt habt, klug geworden

vm," erklärte er.
Zo bemüh dich biiis herunter nd

schau dir die Situation mit höchste!.

neuen Augen an l" antwortete der"

Äatec ärgerlich. Ich siks seit ei

lgen dreißig Jahren hier aus Hg.
eil.raab, aber, etwas so Berlvor- -

cnes ist mir in meinen vier Psäh
en noch nicht vorgekommen daS

kann ich wohl sagen. Und wenn
ch der Handwerksbursche noch weiter

bcr 'uns omiisiert, dann soll ihm die
Kchockichwer " '.

Ziiilie, Ruhe, Papa! Ich werde
ich überzeugen, waS es eigentlich

gibt" - und er schritt durch den

GartcnsaF, rief den aus der Z?eran

da Stehenden ein ollseitlgeZ .Amen
Morgen" zu. stiibte sooai.it noch

mehr vor dem Handwcrksbnrschen,
der bei seinem Nahen beide Arme

gen Hinimel crbob und so stehen

lieb, wie der Oberpriefter i der
f.öiiiicrilütr beim (Zevet zum

OjiriZ. '
I Gott bewahr' nuchl" rie Max,

HaarhauS Adolf wie siehst

du denn auS?! Und wo kommst du

um alles in er Welt willen in die
cm Auszüge ,her?' . . ."

Ter vermeintuche HandwerkZvur

fchc stick ein? Art Frendengchen! aus
und stürzte dann in Marens Anne,
Ter. Umgehenden bemächtigte sich ein
krasses Cutsehcn.. (öleichwie beim

(rxomcn deS Kandidaten JobseS, so

am nian auch hier auS dem Cchw
teln des KopleS nicht heraus. Tü
vingcn avcr wurde öcr CMij zu
bunt.

Jcht bitte ich dringend um Aus

lärung, Ma;!" rief er, jinb Gras
eupcn, den feine diplomatische Gut

nfferungsknnst in. Stiche ließ, sügte
nchselzuckeud hinzu:- - Ich schliche

mich an . . .
Die Aukwrunq war aber gar

nicht so leicht. ' Ma; berichtete da?
!atsächtiche. 'Er war am Abend

ach Schnittlage gefahren, um seinen

Freund Haarhans zu bewillkomm

nrn.' Cclbslverslänulich hatte der al
le Amtsrat klielmann eine seiner

rmeidlichen oiiindischen" Bowlen

aebraut. wie er nannte: auf je ei,
ne Flasche Cliquot eine Flasche Nau.
?tha!e? eine halbe NuM und drei

Rössel öliracai: dann ningerührt
und über dem Ganzen daS Verschwö.

.ngswort .UpstS'la-pert- a sumliim"

gesprochen. Letzteres gehörte einer

erschollenen Sprache l.n, durste abn
nicht fehlen; eS war die Krönung der

Weihe. Ebenso selbstverständlich
war die Wirkung der Bowle: steigen
deS Vergnugtsem bis zur AuSgelas
enheit und plötzliche, überwältigend?

Müdigkeit. Im ersteren Stadium
atte Doktor HaarhauS zugesagt, mn
ach HdheN'Kraak zu sahren - im

eueren war er auf dem Wagen ein.

geschlafen. . Und .mitten im Walde

hatte August umgeworfen . . .
Bis dahin war Mar in seiner

Zahlung gekommen. Jetzt aber chlug

ihm der Handwerksbursche. der sich

0 plötzlich als berühmter Asrikasor.
cher entpuppt hatte, auf die Schul

!er uiid schrie mit gewaltiger An

:rengung, noch immer sehr heiser.
aber dock, verständlich: .Nichtig! Und

do bin ich liegen geblieben!"
DaS ist Unmöglich. HaarhauS.

entgeznew Max. Du bist dir nicht

ganz klar über die Ereignisse der

Nacht. Wir haben dich' sein sauber.

lich wieder auf den Wagen geladen,
ireiter gesahre und hier zu Bette

gebracht , . Niedecke, tritt als

Kronzeuge aus! Hast du den Herrn
Doktor zu Bette gebracht?"

Niedecke schüttelte den Kopf und

nickte zualeich, was eine merkwurd

ge Bewegung ergab ,
.Ja, antwortete er, .ich habe üjn

m Bette gebracht, ich und StumpS
aber das heikt nicht den Herrn

Toktor, fonder' mit Hinweisung
auk Freele .den Herrn da '

Wer sind sie oenns' jrngte
Kar. . .

.Mein Name ist Freese,-
-

enkgeg.

te dieser höflich. '

.Und , Sie haben ro aus unsern

Wagen geladen? ...
Da müktxn wir Sie ia mit demDok.

tor HaarhauS verwechselt haben l
las beikt: Sie mmien auch im

Walde gelegen und ebenso sest ge
chlasen haben! Großpapa. Papa.
Mama, Benedikte, Jungen? jetzt

lialtek mich, dak ich nicht umfalle!

Das ist eine unglaubliche Geschichte!

iir haben in der Dunrelheü einen
alicken aufgeladen und den armm

Teufel, den LaarhauZ. im Walde

lieaen lassen! .
ES gab nich in, reichliche Menge

an raaen und AnNverien. i
wenigsten? m der Hauptsache war
Klarheit schassen worden. Da
NäckiZte' wa da man für' den ftnjf

fiaf Säfi S&ay&ffl .ifo'.Sw
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sind einzcl markiert

:

UnterrLcke
' Aus Stoffen gemacht, welche

Seide simulieren, weich und

glanzend, zum größten' Teil I'
schwarz, einige Farben, $1.69 X

und $1.9S. "7 .'1 :"'.,'";"
Hanptflur-Ouadr- at Spezi

elle Temoustraiiou von '

elektrische Artikeln

.
'"'

. 'von dem i

Hot'Point Fachmann

1

'

.

ü
Rump. Deutsch Küche. 1508

Todge Strasze, 2 Stock. . tf.

Automobil Bedarfs-Artikr- l.

Kallfc.l Sie Ihren Auto Bedarf.
wie Reifen, Tubcs, Batterien. Ocl,
usw. von uns. Alles hat eine Earan.
tie. '

. -

W. V. Auto Suppli, Ca., ' '
Farnam St. '

William F. Weber, Eigenth. tf

Gluck bringende Trouriuge bei Bro

degaards,16und Douglas Str.

' "Mobel-Reperatu- r. ,

Omaha iZurniture Revair Works;
2965 Farnam .10
ney 1062. Adolph Karaus, Besitzer.

Advokaten. . iit.-

HFischer, deutscher Rechtsanroalt
und Notar. Grundakte geprüft.'
Zimmer 1413 First National Bank

Building.

Elektrisches.
Geiranchte elckttische Motore-T- el.

Douglas 2019. Le Bron
Gran. 116 Süd 13. Str.

Bücher.

l:tn

Douglas Straße seit den letzte fünfzig Jahre

.1

I

j
1

behalt, z-u-

Mittwoch ist bestimmt als
m

; Uester-Ca- g

Wir haboii zu Ihrer Be.
quemlichkcit zum Verkauf

, Seiden.Nester. .
Kleiderstoff.Nestcr.-Waschstof-

f

Nester.'
Nester von Tomesrics unö

Lakcnzcug.
' Nicht , die ungowünschten
Stoffe ' werden il Nester ver

kauft, soildern unser eigener
Vorrat.

An

ti
WeilMchtsmrkens

auj ein zchiijährige!
Wirten als Organisation kann nun die
National ?uberkulose'Assiation zurück
blicken, d sich dik Aufgabi gistht hat,
durch geeignete Belehrung die Zahl der
Schwindfuchtssätle in Amerika zu du

zieren, durch gründliche Behandlung die
im Ansaiigüsladium stehende K:Icn
nach ÄLglichkcit zu retten und dnrck

Flirforg für unheilbar Kranke darauf
z achten, daß der tückische Keim der
Lungenschwindsucht nicht auf di Mit
menschen übertragen wird. Die Organ!
sation vergleicht sich mit einem mächtigen
Dynamo, der ganz Amerika durchdringt
und dessen Triebkraft einzig au den

spenden der Lewohnerschast selbst
kommt, indem diese durch den alljährli
chen Anlauf von Rokkreuz.Weihnachkö
marken der Assviatio die Mittel kiefert,
um auk dem dreifacliem Wege dem sürch
terliche Würgeengel in Amerika, der

Lunzentuberkulose zu begegnen.
Nur inen lnzigen Cent koste diese

Marken, die auf der Rückseite von Briefen
und Sendungen aller Art aufgeklebt
(serdcn bürstn. Centiweise geht da?
Geld In. daö so unendlich viel Cegen
stiftet. ,D!e Cent sind S. die den

Dynamo gehen machen und der immer

kräftiger wird, je länger, er laust, d:im
die Unterstützung durch die Bewohner

(hast und lal Verstanoni unter der
elben wird immer größer. Da, Rotkreuz
st de5halS daS Licht. daS die Welt erfüllt

und die Herze erleuchtet, daö den Ein
sichtigen zwingt, 'sich in die Reihen der

Kämpfer und Streiter gegen diese furcht
ban Hcst. die jährlich Hundeittausende
00 Menschen dahNirasft. zu stelle. Ja
diesem Iahn wünscht die Association
für ZSLvo.g) Marken , verkm.fen.
s nntweise lekzufchlegcn. Bei hundert
end mehr Mklliontn rsn Mensche Zn

den LereZnigkn Etate sollte dak

.S!kMM.ÜS'' WM

OfNce toufl. B44&-S- W. tantrt 47B1

yr.es w. Edwards
f Chiropractor
,9?rtB (fite 24. unk JJamarn ete.

ad fltbraBtm

ict Zager u. Sports- -
- mann

Irtfnr 11m iinWu Hfltl. TtnA II
leierte Preisliste schreiben. Frei

i
jeden. ,

karl Schwarz, TierauSttoPf
. südl 13. Ctr., Omaha, NebraSka
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DR. F. J. SCHLEIER
? s

Deutscher Arzt
und Wundarzt I

M

1140 Mst National Bank e ß
i bände, 16. nud arnam Str.
l
zoiflkelwnkni! on 11 m oonntt

,lag uno 1 unimiiH. &

' Oft, teierdon: Dougta 4R. ß
s odmina: iraim v.

,'. godnunaixleievdon: danie 17.
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RUTH FLYI1I1
Ulavker- - und

$

GesangslehrerZn
;
Absolvierte im Jahre 1911
daS Chimgo'n Vklsica! Col.

, lege mU höchsten Ehren und
.FrhieU aolome Anerken

nungSmedaille. ,

Zimmer 1'4

Valdrdge Block

20. und garnam -

zu verdoppeln, denn selbst dann kämen

tatsächlich auf jcdm einzelnen Kopf der
Bevölkeni.ig nur wenige CetS. Der
WeihnachtZwunsch der Association sollt
deshalb st! erfüllt werden zum
Segen dcö lciseiide TtiKi der Mcnsch
deit. 7,.

Z55z?iZerte Zlmekaen!

Verlangt Weiblich.
Mädchen ' für allgemeine Hausar

beit. 3 in Zvamslie. Wäscherin an
gestellt. Frau P. D.'Bush, 04 No.
38. Str., Telephon Walnut 3152.

10-22.1- 9

'

Vushelman und Rock Macher
Gute Bezahlung, dauernde Arbeit.

Nachzufragen bei George 'Volz, 532
Sccurities Bldg.. tf

Zu verkaufe.
Englische Bolldogge. Mr weitere

Auskunft schreibt an O.-- Gollatin,
Grctna. Nebr.. Route No. 2.

10-22.1- 9

Zn mieten gesucht.
Aeltere deutsche Frau wünscht

zwei der drei unmöbliert? Zimmer
zu mieten in anständiger, deutscher
Familie. Beste Elnpfehlungen. Vor
L., Tribüne. ft

Zn, verlausen.
Heresord', Bullen: .Anziety"

Zucht; Farm Preis.Carl Schroe-der- ,

Route 2, Leigh, Nebraöka.'
- 11,10-1- 9

Gutes Lager von künstlichen

Haarzöpsen lhair switcheö) zu ver.

kaufen. Detlef Ha,r Parlors. 20?
Baird Bld. Margaret G:msw"
Eiaeiitb. ' tf

Kost und Logi?. .

Auswahl: Ohue Lehrer Englische
Wörterbücher, Briefsteller. Gesetz'

bücher, Gedichte, Kochbücher, , Dol
inetscher, Licd?rbuch, Sprachmeister.
Bewerbungsbriefe. Amcrikauisches

Bürgerrecht Gesetzbuch, Geschäfts
briefstcllcr. Elektrizität. Doktorbiich,
Amcrikauischcr Gcslügrlzüchtrr, Kar.
kmbuch. Grasbau, Milchwidtsckast.

bäckerrezeptbücher, Jiigenicur. Mn
schinistenbucki. Deutsch-Amerikanilc-

alender. Schreibt für Gratiöpr'
ipekte. ' '
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